
24
NZZamSonntag 6. Oktober 2013

HintergrundSchweiz

Die

Politmaschine
EineGruppevonJungpolitikern lehrtdieWirtschaftmitder 1:12-Initiativedas

Fürchten.Die Juso ist voneinemverträumtenDebattierklub zueiner gut geölten

Politmaschine geworden.DerErfolg ist dasResultat einesMasterplans, ausgetüftelt

voneiner kleinenClique inWG-KüchenundDachkammern–mitdemZiel, die SP

umzubauen.VonMichael FurgerundGordanaMijuk

W
o soll man beginnen?
Vielleicht mit der
Nacht vom 23. Okto-
ber 2011. Einer Nacht
voller Tränen und
Freibier in der
«Unvermeid-Bar» zu

Baden, wo dieWände rot gestrichen sind und
schwere Kronleuchter von der Decke hängen.
Es war eine Nacht, von der sich Cédric Wer-
muth nicht mehr alles genau in Erinnerung
rufen kann. Irgendwann fand er sich in einer
Sushi-Bar wieder. Das weisse Hemd hing ihm
aus der Hose. Die Rechnung bezahlte er erst
am nächstenMorgen.

Der Juso-Politiker Wermuth wurde an die-
sem 23. Oktober in den Nationalrat gewählt.
Er war einer von 200 Gewählten, aber zu sei-
ner Feier kamennicht nur die Kollegen aus der
Lokalpartei. Zu ihmkamen sie aus der ganzen
Schweiz, aus Bern, aus Zürich, aus Glarus. Sie
standen in der «Unvermeid-Bar»mitWasser in
denAugenund feierten auch sich selbst. Denn
WermuthsWahlwar der erste Streich ihrer Be-
wegung, die heute dieWirtschaft und die bür-
gerlichen Parteien das Fürchten lehrt.

In siebenWochen stimmt die Schweiz über
die 1:12-Initiative der Juso ab. Der Gewerbe-
undder Arbeitgeberverbandmüssen einemil-
lionenschwere Kampagne aufgleisen, um ein
Ja zu verhindern. Der neue Economiesuisse-
PräsidentHeinzKarrer liess sich zu seiner ers-
ten Kommunikationspanne verleiten, indem
er Juso-Vertreter persönlich attackierte. Es ist
eineDavid-gegen-Goliath-Situation. Der Geg-
ner dermächtigenVerbände ist klein, eine lin-
ke Jungpartei, geführt von einemGeschichts-
studenten. Aber sie hat es geschafft, ein The-
ma zu setzen, über das die politische Schweiz
jetzt diskutierenmuss. Sie hat bereits die Un-
terschriften für eine zweite Initiative gegen
Nahrungsmittelspekulation gesammelt. Und

sie hat eine neue politische Grundsatzfrage
lanciert: Wie sollen Macht und Reichtum in
der Schweiz verteilt werden? Es gibt grosse
politische Parteien, die erreichen in der glei-
chen Zeit nicht einmal eines dieser Ziele.

Der Erfolg ist kein Zufall. WermuthsWahl,
die Initiativen, eine professionelle Kampa-
gnenorganisation, die dauernde Medienprä-
senz – das ist alles sauber geplant, nachzule-
sen in einem vertraulichen Dokument vom
Juni 2008. Es trägt denNamen «Agenda 2011»
und ist eine ArtMasterplan.

Sein Ursprung liegt im Herbst 2007. Die SP
war bei den Nationalratswahlen abgestürzt.
Das Resultatwar so schlechtwie seit 16 Jahren
nichtmehr. Unddie Jungsozialistenwaren da-
mals ein Klub junger Schöngeister, die über
den Schriften vonMarx undTrotzki brüteten.
Der Begriff Realpolitik existierte nicht im
Juso-Wortschatz, konkrete Projekte gab es
kaum. Ihre Aufgabe sahen sie darin, sich von
der Mutterpartei abzugrenzen und ihr den
Pfad des wahren Sozialismus zuweisen.

Neuanfang ohneWollsocken

Zu dieser Zeit fanden sich in Zürich ein paar
junge Studenten zusammen: Unter ihnen Cé-
dric Wermuth, Jon Pult, Patrick Angele und
SebastianDissler. Sie hatten keine langenHaa-
re, trugen keineWollsocken und liefen nicht
in T-Shirtsmit Hammer-und-Sichel-Symbolen
herum. Doch die jungen Männer waren alle
ultralinke Jungsozialisten, und sie träumten
von einer linkenRevolution: von einer Gesell-
schaft, in der nicht mehr der Markt alles be-
herrsche, sondern die Politik, das Volk. Ihre
Mutterpartei war dazu nicht in der Lage, fan-
den sie. Seit Jahren liess sich die SP von der
SVP die Themen diktieren. Statt über soziale
Gerechtigkeit sprach man über kriminelle
Ausländer. Die SVP hatte die Schweiz in der
Hand. Das wollten dieMänner ändern.

Der Präsident der Jungsozialisten, David Roth (Mitte, mit Brille),

beim Einreichen der 1:12-Initiative in Bern. (21. März 2011)
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Ändernmussten sie zu Beginn aber vor al-
lem sich selbst. Jon Pult, in dessen WG im
Kreis 4 viele Treffen stattfanden, erinnert
sich: «Raschwurde uns klar, dasswir drei Din-
ge angehen mussten, um als Partei etwas zu
bewegen. Wir brauchten einen Präsidenten,
einen Struktur- und Kulturwandel in der Par-
tei und ein nationales Projekt: eine Initiative.»
Die Juso Schweiz hatte seit Anfang der achtzi-
ger Jahre keinen Kopf, der in der Partei die
Verantwortung übernahm, kein Aushänge-
schild, das sie gegen aussen und in den Me-
dien vertrat. Die damalige Juso entschied – ge-
treu der sozialistischenDoktrin – imKollektiv.

DenMännern war klar: Der künftige Präsi-
dentmusste aus ihren Reihen stammen. Man
einigte sich auf Wermuth, den Aargauer. Ein
talentierter Redner, ein kluger Analytiker und
ein guter Moderator – er wollte es versuchen.
Die Basis stimmte der neuen Führungsstruk-
tur zu. Im Juni 2008 gewann Wermuth die

Wahl gegen eine Berner Kandidatin. Erwurde
vonAmteswegen auch in denVorstand der SP
Schweiz aufgenommen. Man entschied sich
gegen interne Widerstände, Wermuth einen
Lohn zu zahlen; 20000Franken pro Jahr. Das
ermöglichte es demStudenten, sich ganz und
gar der Partei zuwidmen.

Zwei Wochen nachWermuths Sieg sperrte
sich ein sechsköpfiges Team in eine stickige
Dachkammer imVolkshaus vonAarau ein und
heckte eine Strategie aus: die Agenda 2011.
Der Bündner Jon Pultwar nichtmehr dabei. Er
konzentrierte sich auf die SP in seinem Hei-
matkanton. Dafürwaren neu zwei Frauenmit
von der Partie, TanjaWalliser undVivien Jobé,
sowie der GlarnerMarcoKistler, der in seinem
Kanton bereits einer grossenGemeindefusion
sowie dem Stimmrechtsalter 16 zum Erfolg
verholfen hatte. Die Gruppe arbeitete bis in
die Nacht. Statt endlose Grundsatzdebatten
zu führen, beschrieben sie Kärtchen undFlip-

Es gingnie nur
umdie Juso.
Sie ist die erste
Etappe, der
leichteste Teil
derÜbung.Wir
haben einen
Plan für die
sozialdemokra-
tischePolitik
der Zukunft.

Der Aargauer gehörte zum

Kernteamder neuen Juso und

wurde 2008 ihr Präsident. 2011

trat er zurück und schaffte im

gleichen Jahr den Sprung in den

Nationalrat. Der 27-Jährige

studiert nebenher Politologie,

Sozial- undWirtschaftsge-

schichte und Philosophie.

Der Glarner erfand die

1:12-Initiative und ist die «Ideen-

fabrik» der Juso. In seinem

Heimatkanton setzte der

27-Jährige unter anderemdas

Stimmrechtsalter 16 durch. Er

ist Exekutivmitglied in Glarus-

Nord und arbeitet beim Schwei-

zerischen Gewerkschaftsbund.

Der Zürcher war ebenfalls im

Kernteamder neuen Juso. Da er

gleichzeitig für die GSoA arbei-

tete, war er gut vernetzt, was

für die Juso vonNutzenwar.

Seit 2006 sitzt der 27-Jährige im

Dübendorfer Parlament. Heute

arbeitet er als Gewerkschafts-

sekretär bei der Unia.

Der Luzerner war von 2005 bis

2010 in der Juso-Geschäftslei-

tung und sorgte für die partei-

interne Bildungsoffensive. Er

war es auch, der die Juso-Som-

merlager durchsetzte. Heute

arbeitet der 27-jährige Dissler

als Parteisekretär der SP des

Kantons Luzern.

Die Aargauerin war ab 2008 in

der Juso-Geschäftsleitung und

Teil der Juso-Kerngruppe. Bis

2011 war sie Zentralsekretärin

der Juso. Heute arbeitet die

27-Jährige für die Unia. Ihr

Mandat im Berner Stadtparla-

ment gab sie auf. Sie studiert

Geschichte in Bern.

Der Bündner war Teil der neuen

Juso seit der ersten Stunde.

Baldmusste er aber kürzer-

treten, da er das Präsidiumder

SP Graubünden übernahm. Der

29-Jährige studierte Geschichte

und sitzt im Kantonsparlament.

2011 verpasste er dieWahl in

den Nationalrat.

CédricWermuth MarcoKistler PatrickAngele SebastianDissler TanjaWalliser JonPult

DieKöpfehinterdem linkenMasterplan


